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© fttifc nun allbereit ßbee
Drei) Monate / baß tue am
fK&dn ? ©trobm eingeriffene

unD b<Sgat*ige

$ledrs $iebet allster in©er<»

metöbetm/ unb einigen andern Orten De&
©ber*2lmt6 angefangen / unD unter*

fd)icblicbe £eufe toeggeraffet haben. ©a
nun mir oermog meinet Slmtg oblieget/

Der Untertanen ©efnnbbrit auf alle

$33eife m6glid)(Ier maßen $u beforgen;
alä habe icß oor notbtg erachtet / befagte

boßartige gt'eber $u betreiben / uni> Die

Dargegen gut befunbene £ülff3 * bittet
anjujetgem 3cb habe eg fo fur$ / at£
immer möglich gemefen / gefaßet/ mobb«
ioiffenbe / Daß menn man mit Dem £anb*
manne $u tun bat / Die ©ad&e fur$ unD .

einfältig oorgeftellet/ auch um belferen $8e*

grifft nullen öfters roieberbolet werben
muffe,

21 » . UnD
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4 £>Orrebc.

Unb baö mar auch bie Urfache / m*
rum td) &umeilen eine @adje öftere mtber*

holet/ uni) noch t>ar§u / megen befferec

GrWuterung berfelben / unterfchiebliclje

Gimpel angeführt habe/ bamit nemlicf)

Der gemeine sittann fold)e$ befo leister

begreifen / unb feine ©acfjenbarnachrich*

ten fonne; Exemplaenim illuftrant rem.

3n Grmegung befen hoffe ich/ fo mohloon

Denen Herren Slergtcn / als andern go*

lehrten Bannern / entfdhulbiget ui mer#

Den / menn hier nicht alles nach berofel*

ben ©efdjmaci: eingerichtet ifi.

3$ habe Den ganzen Sortrag in jmeo

Gapitel oerfafiet. 3n i>em erjten ift biefeS

boßartige gteber umfänglich befdfjrieben/

in Dem jmepten aber/ i)ie barmiber bie*

itenbe €ur orbentlich angejeiget morben.

S33obin ich bemnach ben geneigten £efer

permeife/ midh aber in befen SBobtettoo*

genheit fernerhin empfehle.

©ermerSh«w/ben 2 8.#ornung/ 1 7? r*



1301t beti Steigert ffibertt» f

j. u. 3
©ae; I. ffapiteb

35efc&reibunfl

fceg ie^ma&ltgen öragtrenl>ett

18t&tgen$iie&e'r&
fint) nun aüberctt mt

y

3a&re/
Da§ nicht nur t>tet ju Eanbe/ fonberti

0^7 auch fajt in ganfc Europa eine Catar#
rfcalt(c&e^eu<fce berumgegangen/ wel*

ehe Diele/ fonbctlicb aber alte £eute / hinweg ge*

«affet. 3m jutucf * gelegten 1

7

1 4flen 3abre ha*
ben Die flattern ober $inber#$ocfen/ fo wohl
hier in ©ermeröbeim / aß auf Dem fcanbe gar

ftarcf graßiret / unb Diele £tnber getobet ; bfeje#

tiige aber / bep welchen fo wohl eine bernünftige

' Out/ als Beobachtung Der fo nötigen als nfi|*

lieben 2>iät/ in Slnfebung Derer fecb$ nicbMatüt*

lieben ©Inge/ gehörigen ^lafc gefunDen/ ftnD ftt

wenig $agen glücklich Dabon gefommen. SFaurt»

bat biefe @eucbe ftcb gefliüet/ fo bat ficb an De*

ten ©teile / mitten im ©ommer/ eine gefäbtlk

cbe / < unb mebrentbeilä mit einem bilden Sieber

betmengte rotbe SRubr eingefunben/ welche junge

unb alte £eufe ohne Ünterfcbeib angefaüen/

auch Don ben erftern eine große Snjabl fcbneD bin«

weg geraffet bat. eilten Leuten ifl fte nicht fon#

betlicb/ wohl aber Denenjenigen gefährlich gewe*

» fen/ welche alfobalb unDernünftiger QDBeife mit

81 i
'

'
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€ Vtti beit fciQigett jfte&erit.

flopfenben ©Ingen barbtntcr 5« waten» Ben
welchen aber gleich Anfangs Die fcbäblfchc $?a#
terie / fo wohl über ale unter fleh/ gebübtenbab#

gefübret/unb jle Darben IngeMemenDer ©iät gebal#

len worben / Die höben (leb auch einer gefebwin#

Den ©enefung ju erfreuen gehabt»

©a nun Dlefe (Seucbe im 2ßein * SKonot be$ &u#

*uc£ gelegten 1734. Sfabtö/ Durch ©£)tte$ ©na*
be nachgelaffen / unb jebermann fleh mit Der ange#

nehmen Hoffnung ge fchmeicheit/ mir würben tn

Betrachtung Der/ gleich im Anfang Des SBinter#

SEttonats eingefallenen falten Sufft/ unb Darauf er#

folgten jlrengen / unb Den ganzen $?onatbmburch
öngebaltenenMte/ uns einer gefunben Seit su er#

freuen baben/fo bat uns Doch letber Die traurige Sr#
fabrungeinanberOgelebret: SWermaffen mit 5ln#

fang befagten Monats ftch eine ganfc befonbere 2lrf

eines biegen Siebes gepuffert/ welches bepmSln#

fang ebenfo fcbitmm fich nicht angelaffen/ inbem

bie Patienten wohl i» bis 4* $:ag noch herum ge#

gangen / hernach a$lr $uf einmahl aQe ^rafften

unb rechten ©ebrauch beSBerflanbes oerlobren/

woraus man genugfam abnebmen formte / ba§ es

fein gemeinem beiges Sieber / fonbern ein recht b6§#

artiges feoe/ gleich bann Der gottgang folches gnug#

fam befräfftigei.

©en Anfang biefes gefährlichen beigen Siebers

ernennetman &u aDerer fl an Den ^opf#©chmerfcen

;

bennfo balb femanb Damit befallen mich/ fo balb

flöget er auch über Äopf# (Schmerlen / @<hwin#
bei / £erb * ober SEBagen# ^Bebe / ©MtigEeit in

©liebem / wie auch ©pannen unb ©chmerben im
Creub/ worauf bann gemeiniglich 3* ober 4* ^ag

Digitized by Goo



VW t>en htetgcn Siebern. 7

fotnacb dn flarefer/ unD öfter* über eine ©tun#

t>e DaurcnDcc groll folge*. 3m Fortgang duf#,

f«t ftd) große £tfce/ ©d>lafiofi9€eit / untubi#

oe« bin * unb t)er * werfen / dutchbrucb ober

<2$erjlopfung/ durfl / Scfel bor Den ©peißen/

frechen /Steifen ln ©liebem/ fonberlich an beit

©ebenefdn unb 2ßaDen : (gnblich fommt auch

Darju ^roefenheit Der Sungen /
' unb wohl gar

Die Q$raune / aufgelofener #al«/ 35lut#ptf#

fe auö Der Olafen unbmm / ©eiten»©techen

ober ©ntjünbung Der Sunge / gabeln ober 2lber*

wib/ Taubheit/ betfänbige« ^Bachen/ ober fla«

befeneine©cblaf*©uebt. .

.

gefct bemelbte SufdBe fommeri nicht auf «fl*

mabl/ noch weniger gleich Anfang«/ fmtematy

len insgemein folche Seute wohl 3 . biß 4. ^£ageW
rum gehen/ unb außer Den £opf*©chmetbenunh

SDlattigEeit ber ©lieber / nicht« fonberliche« flagen/

welche« auch Diele betrogen ! baß jte fleh eingebilbet/

fepe folche« nur eine gemeine ©chöne ober fKoth#

Sauff/ aber ber Fortgang Der ftranefheit hat her#

nach gewießen/mitwa« bor einem gefdhtlichen©alr

ftejuthun haben ;
inbem gemeiniglich am i4tm

$:ag / alle obgemelbte SufdBe bon $:ag gu 3:ag ftcb

bermehret/ unb enblich am 7ten / bereinigen auch

<r(l am 1 iten Sag/ Die glecfen ftch ge*eiget.

feinb jeboch biefe pefen nicht aflejeil löblich gewe#

fen/ inbem gar biele/ Die Damit behaftet waren /

Durch ©£>tte« ©nabe wieber *u recht gefommen.

dahingegen ßnb auch unterfchiebliche geworben /

an Denen man feine glecfen wahrnehmen fönnen/

ohnerachtet fte mit eben Dergleichen gichct

behaftet gewefen, . -

§1 4 < ^



8 V$n beit &t$tge» Jteberw;

93 or Dem Slugbrucb Der glecfen flellet ftcb in«#

gemein ein flatcfeg gabeln ein / melcbeg nach
betreiben 2lugbrucb ftcb in etmag minbett / boc&
aber meiflentbeilg noch eine geraume geil/

auch öffteeg bi§ an ben 19. unb 2iflen$:ag/forf#
baute!. 58ep einigen habe ich bemerket/ ba§ fte

bie fflacbt bureb jmat gefabelt/ hingen aber beet

$ag* übet fein ruhig gemefen. Unb t>on biefett

fonnte man ftcb insgemein gute Hoffnung ma#
«ben.

$Der ©rofje nacb/ ftnb bie glecfen beiten gldh#
Sßiffen nicht ungleich / unb mie ein (Stecf

fcel*£opf fo gtojt ; boeb habe ich auch einige ge#

feben / bie gan$ bteit mie £infen maten. S5ie
gatbe mar röthligt ober Output ^fatbigt/ unb
mann fte folcber ©eftalt augfeben / hat man nicht

lirfacb ftcb ju fdtebten. QBenn aber folcbe braun*
febroarh ober blau ftnb / bann flehet eg nicht

jum beflen. 2tm meiften aber bat man ftcb in acht
|u nehmen / menn bie glecfen groß/ auch mobl
^mep ginger breit ftnb/ unb blau augfeben.

Scb habe begleichen *u unterfcbieblicben mahlen
an Slermen/ 0cbencfeln/ £alfe/ unb übet ber

5Rafe gefehen : Unb menn foltbe gleich am tu
flen ober jmepten Sage erfdbeinen/ ber #alg auch
barbep auflaufft unb blau / bie Bunge aber biÄ
unb gleicbfam umgefebtet mirb / ba§ folcbe hin#
«in gegen bem Aachen tu ftcb menbet / unb ber

Patient fafl feinen tropfen 33tübe ju ftcb neb#
men/ noebmeniger hinunter fcblucfen fan / fo ift

jolcbeg ein SSorbott eineg fcbneQ barauf folgenben
^obes : ©leicbmie ich folcbeg $u €nbe beg 00#
tigen Sahreg an einem flebenjicpfährigen SKann

.
:

trfah#



Von fort frtQigett Jtebern. 9

erfaßen / mobon id) bem Scfcv ju ©cfaüen / Die eh
wann mißliche Nachricht mittbeilen tt>tO*

€0 barte nemlich trief« SDtann Den eeflen 3rag
gegen SJbenD einen (laufen groft befommen/ unb
gleich Darnach ftch gefläget/ Daß ibme Die Sun#
ge fcbr mebe tbäte / unb et felbige nicht mobl
bemegen fdnnte : 2110 ich be$ anbern $:ag0 $u

ibme betuffen motben/fanbe ich ihn in febt grogec

4)ibe/ ohne ©ptach / Den &al0 aufgeloffen unD
blau / Die Sange aber bon entfliehet ditfe unD
gleicbfam umgemenber.

v da ich nun fo gleich gefeben/ Dag alle £off#
nung &ut Kleber '©enefung betlobten/ auch
nicht baöminbejle bon 2ltbenei)en/ aujfet ein me«
nig füg $?anbel*;öebl bat fönnen bepgebrachf

metben / alö babe mich nut mit einem fpitituofen

$?unD* Gaffer unb Umfchiag auf ben .gralö be#

gnügen muffen : £6 mar aber alles ohne einig*

$Bürfung / unb ijt Det Patient ben jmepten ^ag
2lbenD0 betflorben.

3n eben Diefem 3)?onat mürbe ich $u einem >

gtanh&ftfcben Öieulet am fünfften $:ag feinet

Sranfbelt betuffen. 3<h fanbe ihn in boOem
Slberwib unb groger 4bibe / bte Sunge mar auch

ganfc trofen / raud) / unbfehmarb. * 21m 7. 3rag
2ibenD0 mürbe ich gemabt / Dag Die 9tafe gan£
blau fich gefdrbet / morauf et auch in menig
0tunben betnach geflorben.

dergleichen »^immeb blaue Riefen ftnb auch
bet> einet fo. fahrigen grauen an 2lermen unö
©chencfeln bemerefet motben/ motauf ft« aber

ebenfalls balb ihren ©eifl aufgegeben.



IO X?Ott fee* Steigert Jtetertt

~Eben biefe blaue glecfen ^abe id> auch beo eine*

Äinbbettetin inObacht genommen/welcbe ebenfalls

an einem b&jjartigett Sieber gefährlich batnieber gc*

legen; btefe blaue Säblet waren fo gro§ als ein

Sßafcen/unb an beoben Sletme/ brep querSinger bin#

fet bem Ellenbogen ju feben/ bas bebencflicbffe warA
ba§ bas t>oebete%beil bet jungen gleichfalls ganfc

Fimmel # blau etfcbienen / welches ftcb jebocb/ auf

bas oon kolbet # Latwerge gemacht« SMunNSBaf*

fet / innerhalb 24, ©tunben wiebet oetlobten / ohne

baff bet grauen folches foltelgefcbabetbnben / inbem

flebutcb@0«es ©nabe billig wiebet $u recht ge#

fommen* bluffet biefem habe ich biffbeto feine bew

gleichen gtoffe blaue glecfen mebt su ©effcffte be*

fommen ; babingegen ffnb bie Heine glecfen befio

gemeiner gewefen / wotbon betnacb im iweptett

Eapitel foli gebanbelt wetben,

3e bejfüget unb bäuffiger nun fo wobl le&t* al$

botbin * gemelbte Sufäne ffcb duffem / befto gefabt*

liebet ift auch biefes bi&lge Siebet ju achten / unb

machet folches mebtentbeils ein gefchwinbes Enbe

;

wie benn umetfchiebliche am * ten / anbeteam s ten/

bie mefjten aber am ioten $:age geftotben ftnb;

wiewohl auch etliche etftam i4ten/i7ten/auch wobl

gar nach bem 2

1

ffen $ag / bie ©ebulb bet Statut

befahlen muffen; welches abet mebtentbeilS bas

<£erfeb«n in bet $>fat/ober bie »etFebtte Gattung

oerutfacbetbat/ gleichwie ich obnldngfl an einem

jungen 9D?ann etfabten möffen. 2llS kb ju biefem

am erffen ^age berufen worben / Flagte er über

groffe £opf* unb ©lieber * ©chmerben/

wotgegen icbibm baS imerffenEapitelaufgejeicb*

nete ©alpetrfc&e Pulver oetotbnet/ unO befoh*
l»rt /



bat fo'Qtgen ffiebertt, ri

Icti / ba§ er baoon eine
s

J>ufe nehmen fofle. S)en

Uroepten ftüb befanDe id) il>n jimlid) roobl/ bod) rode

bet ^>ui§ nod) farcf / unb bet £opf febroebr/ roejj#

roegen fogleid) eine SIDer auf Dem $u§ geöffnet roor*

ben/rooraufet jky auch Den $ag Uber gat roobl be*

funben.

gut Dämpfung Der £i|e habe id) ibm noch ölet

^rifen non obigem $uloer / oon 4. ju 4« ©tunb /

angeratben/ beten gute 2Birtfung et jroat gegen

micbfonDerlid)getübmet/ Stbenbä aber mit gefla*

get/ Dajj et Den Urin nicht roobl taffen fdnnte. $)a
icb nun folcbea Dem ©alpeter jugefebrieben/fo t>abe

ich ibnt verboten/ Ca$ re|litenbe ^uloer ju nehmen/

fta« beffen abet befohlen/ geröteten SLeins&aa*
men mit Swibelit / fein roarm auf bie ®egenb bet

Olafen 5« legen, innerlich ijlbaöbeflinirteSfteer#

fKettigrSBajfer Soffel&roeifegegeben roorben/roe*

tauf bet Urin fo gleich feinen Fortgang erlanget,

$>en britten ?:ag flagte et übet ^fragen* SBcbe/
Uebeffeit/ unb 33egferbe jum Brechen/ babeto icf>

ibme fo gieicb ein 23reeb #puh?er gegeben / weU
ebeä aud> erroünfebte SBürcfang getban/ et auch

bie 9ftad)t Darauf febr roobl getubet. ©en oier#

ten $;ag Borgens l>at et ftd) recht roobl befun#

,

ben / unb fff Den ganzen Srag auf / unb auffet <

bem 33ette geblieben. SBdbtenDet $:ag$r3eie

batie bet Sfttann ftd) befftig erjürnet / roor>

auf et bann Slbenbo um 7. Ubr in gtoge doibe

mit £opf p @cbmetben oerfaöen. 2tl$ id) nun
ten folgenben $ag früh ju ihm berufen rootDen/

unb tbn in großer #ibe angetroffen/ habe icb ibnt

baö gleichfalls im aroepten Kapitel angemerefte

^eparbtje&e pwlver / bon 6, ju c <0tunD ju i

.
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i2 E>»n bett frtQtgen ffebertt,

nehmen t>«otbnct. ©en flöten S£ag ift Die £i|e
gejfiegen mit ftarcfem S)urfViu Defen @tiüung ich

eine9ftanbel*9)?ilcb acfjtS/geit ju nehmen üerorD«

nete. ©en fieb^nDcn ?:ag bat man Die glecfen an
bepbenSlerme/ unD aufDem ^tiefen Muffig an ihm
wabrgenommen : liefen Stacbmfttag if er auch

plöfclid) in ein ftatcfeß fabeln DerfaDen/ immer
freubig gemefen / unD gefügt / nunmebro fehle ihm
nichts mehr. SDiefes freubigc gabeln bat etman

$weo gute (StunDen gebauter/ worauf es mieber

nacbgelajfen/ Dabero ich gemutbmaffet/ Dag folcbes

Die aufeinmabl betaue^gefommene glecfen muffen

oerurfacbet haben.

2tis aber Der Patient wieber ju ihm felbften tarnt

Da fagte er mir mit gutem Q3erflanD : 3cb bin boe

ein paar <2>funbenganb tiärrifch geroefen/unb habe

mireingebilbet/es fehle mir gar nicht* /nunmebro
ober fühlt ich gar wohl / Dag ich ein francfer unD

fcbwachcr $D?dnn bin. £>a ich ihn nun ferner fragte/

wie er Denn in Diefe Narrheit fo plöfcficb oerfaUen

wäte/gabe er mir jur Antwort i €s batte feine grau
ibmeDaö $8ett mit weifen £ein»$ücbcrngebecfct/fo

halb er ftcb nun Darein geleget / hätte es ibrne &wat

gar wobt getban/ aber auch alsbalb Die Narrheit

empfunDen. $)ag nun Diefe $?epnung gar wobt
fönne angenommen werben/ lebtet auch Die gefun#

De Sßernunfft / aflermafen es eine ausgemachte

C?5acbe ift / Dag eine jebe fchneOe SSeränDerung ge#

fäbrtichfepe; inDem DaDurch Das@eblütbon auf#

fen hinein / unD infonDerbeit nach Dem Raupte &u

häufig getrieben worbet ; Da nun foiches ftd)

Dafelbjf gefocfet/ Die ©efäge unD £irn# #dute
ausge#
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«ußgebebnet / fo bat notbmenbig baburcb eine

©u&ünbung unb Slbermih entffeben mt'ifien.

Ob nun mohl baß fabeln fiel) in etn>aö gemin*

heu 0bet nachgelajfen/ fohat man boebgar mobl
twrefen Fonnen/ Dag Der 35er|fanb nicht öoQFotn#

men richtig fepe* Unb btefeß bat bet folgenbe achte

3rag beFrafftiget/ alß an melcbem ju Slbenbß baß
gabeln ftch mieber gar ftorcf geäußert/ unb auch
big arfeinen/ ben i6ten^ageefolgien$;ob/ an*

gehalten. SBorbep noch biefeß / alß maß befon#

Detß anjumerefen/ ba§ Furfc nor feinem ^ob Der

£alß aufeinmahl gan$ bief aufgeloffen/ unb er fo

wohl baß gehörige Sltbembolen / alß Die Sprache
berlohren/ morauf er auch in menig ©tunben her*

nach betrieben.

(jben bergleichen #alß#©efchmulfl habe ich an*

noch bep jmep Männern mahrgenommen /melcbe

faum einen £öffe( boQ SÖrutje/ unb baß mit fehr

grogem ©cbmerben / haben hinunter fdjlucfen Fon#

nen : 2Borauß ich genugfam abnehmen fönnen /
Dag biefer gefährliche gufafl/ oon einer (Jntjünbung

Der ©Jäuglein im £alß unb Aachen/ feinen Ur*
fprung gehabt habe, ©onft habe ich jmar Diefen

gufaü auch bep unterfchieblichen ßranefen/ entme*

DergleicbSlnfangß/ ober mitten inber^ranefheit/

ieboch ohne ©chaben mahrgenommen / unb hat

(ich folcher burch ben ©ebrauch beß füllen $?anbel#

Oehlß/ unb äujferlicher marmer Ueberfchläge/ gar
Dalb berlohren.

3cb Fönnte jmar noch mehr bergleichen Tempel
anfuhren / ba aber folche eben nicht gar $u oiel bon
(inanbtr unterfchieben/ alß mitt ich eß barbep be#

menben laßen; inSrmegung/ bagbie allbereit an*

geführte



14 freit friQtgeit Jteberif.

geführte bermogenb finD / Dem lefer genugfame0r»

läuterung ju geben/ unb ju frühzeitiger SBorlicb»

tfgfeit anjumabnen.

Ob nun mobl bfefe gifftige 5lecf> Siebet beo und

in Bermersheim / fo wobl unter Den Einwohnern /

als (golbaten / ftarcf angefe^et / unb aueb noch big

jebo anMten / fo hat cd hoch bon ben erflern wenig/

unb nur biejenige weggenommen/ welche Die erffe 3*

4.ober mebtSragebetffreicben laffen/ebefieelnmabf

ffcb nach £ülffe umgefeben: Denn beo biefer Seit

trifft baS alte (gpriebwott/ Principiis obfta, terd

Medicina paratur ,
boDfommen ein.

3cb fan mit SBabrbeit befugen / ba§ feiner bon

Denen/ welche Den iffen ober 2ten ^agficbnacfr

£ulffe umgefeben/ gefforben ; ausgenommen bor#

binaemdbter junge $Jann/ bon mdebem leb aber

umffdnblid) augefübtet/ Dag wübrenber £ran<£»

beit ^eoJ^aupt» gebier borgegangen / welche

tnutbmagltcb Deffen ^roD beförbett haben.

<£0 bofartig unb aefabdtd) mtn Dtefe bi&fge Sie»

ber befebnffen finb / fo fdnneu fte Darum Doch nicht

bot anffecfenD geachtet werben; aHermaffen man

bi§bero nicht wabruebmen formen/ Dag Diejenige

lerne / mdebe Dergleichen Patienten befuebt/ ober

fonftum fie tdaltc(> gewefen / Dabon alsbalb wären

anaefteefet wörDcn / es wäre Denn / ba§ fte etwan

einen Ecfelaetäffct/ ober obnebem febon fränefliebt/

unb fchwacbet Statut aewefen. £)enn Das habe icb

mabrgenommen/Da§ Diemebrffen biejtget23urgetfc

leuteauSEcfef/ bön Denen beo ihnen einguartirten

fachen (Solbaten erfranefet. Unb weilen Diefe bl»

frige gieber mebrentbeilö mit einem ffarefen SDutch»

brueb bereiniget gewefen/ unb Deswegen ble fr<mc«
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0ol5afen nicht töcbtig waren auftuftehen / noch

weniger binauäjugehen / fonbetn aüeö unter fic^>

lauffen lajfen ; ober wenn jle \t noch etwas

SSräffte gehabt / gleichwohl Nachts / Seif nicbf

auö betäube gegangen / fonbern mitten barlnn

lt>ren Unflat faOen taffen ; fo ifl leicht ju erachten/

baßbaoon ein €cfel / unb barauö folglich biefe

gifftige hiblge Sieber entjtanben fepem

Swar will Ich nicht gänzlich abläugnen/ ba§

nicht auch ble £ufft / bep uns fo wohl ju ©ermers*

heim / als anbern benaibarten Orten/ ju btefem ;

giftigen gleber etwas bepgetragen habe ; aller*

ttiaffen jebermannbcFanntifl/ baßman Diefenner*

gangenen 0ommec unb ^)erbfl/ wegen grau*

famtnem ©eftanefö / ohne gcfel / bep Der $rup*

jjen £ager nicht oorbep gehen Finnen/ man habe

bann Sftaferi unb SWunb wohl »erwahret/ unb Den

Sltbem eingehalten,

Seicht beffer fjl es uns aöhler ln Der 0tabt©er*

mtrSbeim ergangen / anetmafjen ble 0olbaten/ fo*

wohl »ergangenen 0ommer / a 1$ auch biefen

QBInter über/ nächtlicher
<2Belle Die 0ttaßen/

fonberlich aber ble enge ©dßgen/ berntöffen häuf*

ftg mit ihrem Unflat befubelt/ baßman ohne (Jcfel/

wegen bes hefftlgen ©eflancfs / nicht hlnburch

gehen Finnen. Unb biefe UnfauberFelt bauret

lepber noch hiß biefe 0tunbe / bahero leicht ju

erachten / baß bie £ufft »on blefern ©cflantf

hat F6nnen »erborben werben; jumahlen es eine

ausgemachte 0ache Ifl / baß bie Sufi äße 2lus#

fcünflungen mit fleh fortföhre, 3n 23etrach*

tung beffen gar wohl ju muthmaffen/ baß folche an

Denen jcbtmahligen beigen Siebern auch
Slnthell

1

/
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Slntfrdl haben müffe. $5och folget barauö eben

nicht / ba§ biefe ^rancfbeiten not anflecfcnöe ©eu#
eben ju achten fepen : ©leichmie Denn etliche fo#

wohl oon bet ©tabt @etner$beim / al$ anbem
am £>ber*$Kbein liegcnben ©tdbten unb 2)6tf*

fern / ein büfcö ©efchrep machen mpDen. £>a
aber bie gtfabrung bifjbeto gelebtet / ba§ blefe

gtafjitenbe unb no<h anbaltenbe büßartige gteber/

tbeilö mit/ tbeilä ohne glecfen / nlemanb angc*

fielet / e$ todre bann / ba§ bet menfchliche (£ot#

pet fchon in ftch eine üble ?23efd>affent?eit gehabt/

ober butch eine octfebtte $)idt betet fed)0 nicht«

natürlichen ©Inge $lnla{? Datju gegeben batte

:

$11$ tjl auch leicht ju erachten / ba§ ein folget/ bet

auch fon^en gefunb Ij}/ ju blefem btyigen Siebet

©elegenbeit geben fonne.

SDa$ tft elnmabl genjif / ba§ bei) biefet Seit/

auf be$ Sftenfcben 2ltt *u leben gat oieleg anfom«

met. $)enn roenn ein $)?enfcb mit aOju&ielem <£f«

fen unb ^rlncfen ben lagert bcfchwebtet / fo tff

folcher nicht gefehlt/ aöeö gebfibtenb ju oerbau«

en/ »och weniger einen guten unbgefunben TOch«
©afft barauo ju machen ; babero fommt e$ bann/

baf? bie UntelnigEeiten ftch in bem s^agen anbduf«

fen/ unb folchen empftnblich fcefchwetuen. Unb
biefeg ijt auch bie Utfache / baf? bie Patienten/

gleich ben i. ober 2 ten ^ag/ übet #er& « ob«
©tagen* SBebe ju Hagen pflegen* >

<2Benn nun gleich 2lnfang$/ben iffen ober hoch«

fien$ 2ten?:a0 / betragen oon biefet ßaftentlc#

biget/ unb baö welfetö notbige batbep befotget

mit0 / fo bat man ftch fo oiel nicht ju fürchten

;

inbem babutch bie Urfach biefet .fttantfbeit

«ntbeil*
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hnifocite gehoben / auch wobt gdr hinweg genom#
rticn wirb/ gleichwie ich Dann otelmöblS/ ©£>tt
€ob/ Daüon bie ^robe gefeben. Slflein bierm
derben gleich bic erilen 2 4 $:äge erfordert / kiffet
man aber diefe i>er»1md)cn / unD fommt erff Den
Bteu/ 4(m/ 5 tcn / ober wobl gar ben 6ten ^raa
jum Steht geleffcn / bann gebet e$ btefem wie
«Inem 0d)iffmann / Der ben $?aff oerlobren.
Unb das mög n>ot>l bie Urfacbe fepn / bah ft>

öicle m ben benachbarten 0tädfen/ unb anbertt
ßrten des Schein * 0trohros / dabin geftorben A
©bneraebfet befagte 0täbte Durchgehende mit ge#,
lehrten unb wohl' erfahrnen 5(erfeien üerfchenA
ta^ alfo bie 0cbulD nicht biefen'/ fondern öett
»ranefen felbff Um gegeben werben/ als welche
hie erfteren^ageogrbeo ^reichen/ unb ben tot
<e(l im 9Xßact>fen / ober woMgar im 0fißffeben
ber ^rantfbcit ju (ich ruflren ' taffen. @old)ea
gaüe flehet eo allerdings gar mtghcb/ unb ift der
pr^t nicht im0tanb baejcrdgeju erfeben/ was
im Anfang oerftben worben«

2luj gleiche 2Beife haben bie erfranefte Üeute/
fo wohl aübter in Bermersheim / ale an f

crnfOrtert
ties £5ber#2lmts/ bie erffern ^age mebrentbeils
Dorbep geben laffen/ in D?r 9D?eonung/ eefeyenu*
eine 9iotb» 0cböne/ lunb fönnte fokbegar ietcht
Durch einen erregten 0cbwei§ oertrieben werben.

"

SlUeinbie traurige Erfahrung hat fle ubeneuget/
Da£ fte burd) ben mit Gewalt gezwungenen
©chwetb nur Oebl insgeuet aegoffen/ unb da*
Durch oerurfachet / ba§ fte gleich am 4ten $ag in

eimn ?l(wn>j& yerfaOen. 3)a nun mi? im ©eit#
« m
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fen obliegt / bor bas <2Boblfepn berSmuobnerbec
©labt/ unb Des fämtltchen £>ber*5(mt$ ©ermaß#
beim / alle mögliche ©orge $u tragen/ unb ihnen

gnugfamme Nachricht mitjutheilen / n>ie fte fid>

biennnen beflermajTen ju Perbalten haben ; 211$

will leb bann in folgenbem Kapitel eine richtige-

Cur Diefcr bofartigen Sieber an ben §:ag legen /

unb jeiqen / wie bie Cur / fo wohl in Slnfehung ber

ÄrancfheitMen/ aß berbamit bereinigten gu#
falle/ borjunehmenfepe.

X)aö II. Sapttefj

oit 6« «tu:
t>eS bor^tn hemelhtm

tilgen üieberS/
unt> t>eflen gufallem

>#e ich ben anfang *ur ©urameige/ fo ijl

nütfjig/ etwas bon bem *praferbiten &u

tnelben/ wiegefunbe/ ober auch bfej'enige/

welche mit ^cancfen umgehen/ ftdb biefe Seit über

$u berhalten haben. Subürberjl ijl nothig / ba§

gefunbe borgen« nlemahls bepneblicbtcm 2Be(#

letV noch weniger aber nüchtern ausgeben / fon#

bern allezeit juoor etwaS&uficb nehmenfollen/ es

fepe nun Chee / Caffce / ober eine ^uppe.
jemanb gewohnt/ beet Borgens CobacF $u rau»

<hcn ober £>ran$e«>em ju .triötfen / fo mup man
biefe

zed by Google
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Diefe ©ewobnbeit ni#t unterlaßen. (£g Fan au#
folgen $aflgbeo 5>aracelfi magm * i&Wc
gute ©ienfle leißen / wenn man alle borgen ju
40. bi§ *o. Hopfen mit 3Bein einnimmet. <£$
wirD cu#ni#t übel bekommen / wenn Der Eeib
Dur# ein Dienli#eö fUrtr 0 tTiittel gereiniqet

wirb. 2lDerlaffen unD @#röpfen iß nur Denfeni#
gen anjutatbeu/ roel#e Daran gewöhnet ftnD/
auffer Dem aber iß eg ju unterlaßen. ^Diejenige /
welche Die £ranc£e befugen/ fönnen ß#Der 2in*
getffa» üPurBel/Kndßer $ VOw^tV oDer 'au#
nur Der XX)acbbolt>er#23eere*i beDienen/ folcbe
üorDem Slugqanq Fäuett / unD fonDeclt# üon Den
ledern Den 0afft hinunter f#lucfen : S5on Den
etffrrn fan jwar etwas/ aber nicht gar Diel/ bin#
unter gef#lu<fet werDen / inDem bepDe ^Burfcefo
fcharff unD bibig ftnD. ^nsbefoubere iß wohl gu
tnerefrn/ Da§ bep Q5efu#ung Der ffranefen nie*

* wähl* ö« Bpetcbel hinunter gef#lucfet werbe/
weilen bermittelß Deßen Die gifftige Euft^beilqett
Dem menf#li#en Körper am erßen mitgetbellet
werDen ; Dafcro au# wohl 2l#fung *u geben /
Da^ man ft# ni#t ju nahe jum ^ranefen büefe/
unD etwas oon feinem 2ltbem in ft# jiebe. 2lufi
fer Dem ifl fonDerli# Dienli# eine gute 2>t4c in
halten/ unD ft# oot aOer pflerep ju böten/ ein
gut ©la§ 9Bein aber / ju re#tet Seit / unD
na# ^othDurfft getrunefen/ befommt gar wohl/
ftntemablen fol#esafle Gebens* heißer erquiefet/

unD oor aller anbtingenben böfen Eußt am beßm
»erwählet.
X

'
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so Von Der Cw
<2Cünn ich ab« bk« oon bet Diat rebe / f&

Derflehe id) nicht aOein ein mäßiges ^(fen unb $rin#

tfen / fonbetn auch bie übrigen hiebe« gehörige

S)inge : SSefonbers bat man fid> oor befftigetn

Qm *u buten / als welcher allein gefchictt iff/

ein begleichen blhiflCSSiebet *u erregen. <£ben her»

gleichen fan auch bie fchneöe ^eranberung bet

iWtPetutfacben/ babero nicht ploblicb aus bet

SCälte in bie <2£ärme/ ober aus ber 'ICärme in

bie Äälte *u geben, 5>n Seib unb bie. übrige

©lieber foO man bei) biefer naß* falten unb ne*

felichten <2BinterS * gelt wohl warm halten / unb

mit nötigen Kleibern perfeben. Ueberbaupt wäre

auch bW*nötbig / ba§ bie bei) uns in £äu*

fern/ ja fo gar in ber bürget ©tuben liegenbe/

Irancfe ©olbaten abgefonDert/ unb in befotibere

jhäufet einlogirt/ ober fogleid) nach benen ^ofpt#

lülern aefebicket würben / fo bärfftcwobl biefet

©euche7 butch ©DtteS ©nabe/am beflengejlcu#

«et werben. -'\

gjßas nun bie €ur biefer beigen Sieb« infon*

b«beit anbetrifft/ foifffolcbe gleich Anfangsoom

erften biß $um Dritten ^age Porjunebmen / laßt

man aber biefe oetjlreicben / bann knifft es so»

metniglicb nicht &um bellen ah. SDet er(le 2ln*

fang biefer tfranckbeit äuffert ftch mit einiger

bigfeitin ©liebem/ ©chwinbel/ tfopff* ©chmer-

feen / Uebelfeit / £«b * ob« Klagen# 5Bebe. 53ep

einigen habe ich wohl 8. ^age auoot einen

©chnuppenunbJ&uflen bemerket/ welcher große

Unbequemlichkeit perurlachei/ unb fajl immer bas

beöe Malier aus bet 91afe getrieben. -

7 erm
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3m gortgang / foncerlicb am Driften ^£ag

2lbenD$/ ober am bürten Sag/ bat jld) ein ftar*

cfer ©cbauber eingeffellet / morauf große Unruhe/

ängfllicbe «£)ifü/ £>urtf/ Äopf» (öc&mec&en unD

@cblaf*ofigfett gefolget. Öegen borgen laßt

$n>at Dü £)ifce etroaö nach / fommt aber tfiacb*

mittags ober gegen SlbenD jeitig roieDer* UnD
biefeö Dauref alfo fdglicb / biß enblicb Die £ifce

Des giebetS fiel) bricht / roelcbes bei> einigen fru#

her / bep anDem aber fpdfer gefcbic&t. >

<£o balD nun Der 3J?enfcb einige SÖattfgfcft rtr

©lieDetn/ ^opffroebe / ©cbroinbel / Uebelfeit ober

sjflagenDrucfen empjtnDef / fo balD iji e$ ein ge*

roiffes Seicben/ baß Diefergefdbriicbc @ajl PorDer

?;bdr fepe. 35ep Defien ^ermerefung/ muß
man jicb nicht irre machen laffen / ob güicb Der

*j}atient noch betum geben fan / unD Den Appetit

$um gffen bebdlt/ mie icb Dann bemerefet / Daß

folcber mobi biß am bürten Sag gut geblüben.

Sftun fragt ftebs / roas folcber ©eftalt mit Dem
«Patienten ?iu tbun/ unD ob alSDann eine ?lberldß/

©Der aber ein (£rbrecb*oDer £apir> Mittel ^plafc

finDe ?

3cb fan nid)t Idugnen / Daß ich im Anfang
ein unD anDem eine 3lDer öffnen laffen / Darauf

aber feinen Silben gefeben ; Da hingegen ift auch

folcbeö offters unterlaßen roorben / ohne Daß ich ei*

rügen ^acbtbeil Deßroegen fpubren fönnen. ©lei*

che Q3cmanbnuß bat es auch mit Dem Tapiren/

Denn Da Dü febdoliebe Materie mehr im 9)?agenA

fonDerlicb aber Deffen oberem Sftageii' $?unb f?e*

efet / alö habe teb im Anfang ber&rancfbeit bom
$ £a>1*
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favircn niemabls fonDerlicben Sftu&en bep Dm .

Patienten gefeben / Deswegen id> auch folcbe*

naebgebenbs unterlaßen/ unD flatt Deflen ein

25recfo^tnictel gegeben, hierauf habe ich mich
ebne SlnflanD Der t0cfcrapf*Äapfe beDteuet /

welchem« jeDerjeit bep Den Patienten gute $>ienftc

getban. ich fan / Dem £öcbfhn fepe $)ancf/
mit <

2Babtbeit fagen/ Da§ fein einiger Don Denen/

»eiche gleich am erteil 3;ag ficb @cbröpf#5vöpfe
cuffc^en (affen / geworben / Dahingegen finb unter*

fcbiebliche $u ©runDe gegangen / ob ftegleich am
iwepien >£ag ^ur SIDer gclajfen/ unD Darauf am
Dritten $ag purgirt haben. 0n großes bat wobt
&u ihrem Untergang geholfen / Daß jie Don Dem
erßen vScbauDer ju jeblen angefangen / hingegen
Die in Den borbetgegangen $agen gehabte £mp#
ftnDung por nichts geachtet / worauf Doch bor#

nebmlid) muß gemerefet werDen. 2Bann aber Der

(gcbauDer Die £eute würefijehangreiffet/ Dann ijt

es febon ju fpatb / weilen fogleid) Darauf Die

•£>ibe ins Geblüt tritt. j£)abero j'et erman gewar#
net wirD/ folches nicht fo weit fommen ju taffen/

fonbern fogleich auf oorber * bemelDte 2ßeife ein

53rech? Mittel einjunebmen.

2Bann Diefes gefchen / Dann foQ fogleich auf
Dem^aupt/ 2Birbel/ unD bepben <2BaDen ge»

fchropfet werDen
: 3fi Die Werfen DoOblötig ober

fonfien an Das (Schröpfen gewöhnet / fo far»

man and) auf beeDe ©dhutter# QMäftet unD Änie
einige $öpfe fefcen. tiefer OftetboDe habe mich
bep DenenjenigenbeDienet/ weiche Den jwepten $ag
iu mir gekommen ; SUjannftch aber Der Ratten*

gleich

«. .
* « -
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N



_ vorbemelbten hteigew ffeberg« g|

gleichen etfien3:aggemelDet/ batfo ifTnicht

ndtbfg *u eilen/ unD fan fo Dann / nach Dem am
etjlen <£ag genomenen 93rech*$ttittel/ Den xwepten

<£ag gefd)t6pfet wetDen; Äomt ab« Der
5

])atient erff

am Dritten Sag Borgens / fo muß man ihn fo#

gleich brechen / unD 2lbenD$ fchröpfen laffen : St#

lic&en ijl aud) noch am vierten / ja fünfften Sag/
Borgens auffei: Der &i&e gefchröpfet worDen/

unD bat jwar hierauf bet ftopf'tSd'mcrben nad)#

gclaffen / jeDod) aber nicht DoWg aufgebötet. £in#

gegen tan ich mit SlBabtbeitö' ©runb berftebem/

bafj alle Diejenigen/ welche aufobige 2Beife ftcb habe

beDienen laffen / innerhalb Pier Sagen Durch ©£>t#

teö ©naDeooDfommen wieDet bergefieflet worDen.

Sch überlaffe Diefe 2ltt xn curiren fernerm ‘ftacb*

finnen unD reiflicher Uebetlegung ; Doch will ich

eben niemanD berpfiiehten / folcher jeberxeit nach#

jufolgen/ Da in j£tfänttü§ meinet (Schwad)#

heit mir gar wohl befannt / bafj ich Der geringfle

unter Denen Herren Sterben / unD Dabero wobl

begreiffen fan / Da§ felbige Diefet $?ethobe nicht

notbtg haben/ fonDern auf anDere unD unter#

fcbieDlicbe SIBeife Dergleichen Patienten / Durch

©Otteö ©nabe / xu curiren oermogen : SDabero

ich auch um ihrent willen Diefe (Sache gar nicht

anführe/ fonDern es gefchicht leDiglich Denen Shur#
-

^fdlbifd)en Untertbanen ju Sieb im Ober*2lmt

©etmetSbeim / als welchen fte nach meiner Der#

mabligen Slbflcht foU mitgetheilet werben / um
benötigten §aris Darauf einiger maßen erfeben

ju fonnen/ wie fre fid) gleich im Anfang Der

^ranefheit ju »erhalten / unD was bot eme ©e#
5Ö 4 K ; fab«

. f - . .
*
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.
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fab* jte üu beförchten {>aben / mann jle DiÄrtferö *

bre# $äge oorbep geben (affen / weil alSDann Die

^ranefbeit (angwiceig / unD Die Cut mißlich feutt

tvtcD«

@o(te jemanb aus Unwifenbeit ober ^ac&#
fäßigfeif / Die erften Die* ?:äge necflretcben lafm/
tinb am fünften

c£ag / über btfftigeS Drücfe«
unb Uebelfeit Des Rasens (lagen / Dem (an enb#

Iicf> / wann feine aOjugrojje #i$e porbemben /
«ntweber Das 23rec&*pmvcrletti ober Die jfpe*>

cacuanbasWurQel gegeben werben : £ätte jtd)

aber fchon wüteflid) ein Durchbruch angemdbe^/

fo muß man ftcf> gleichwobt nicht Daran febren/

Doch aber nichts anbets/als 3pea*cua»l)4 aUetn/
$u einem halben Quintiem/mit Dem Bezoard.
mineral, ober Sal. Abfinth. ad gr. iij. geben/
vorauf ftcf> Die &eng(Kichfeit unb Drucfcn Des
CDtagenS oerltebren/ unb Der Durchbruch in etwas
abnebmen wirb,

€ine gan£ anbere 33efcbaffcnbeil bat es binge#

gen mit Der 2lDerIdf / weiche icb nach Dem Dritten

$ag niemanb ratben wiQ/ inbem fte alsbamj
roebr febabet afs nu^cf/ weilen Das ©eblüt fchon
ailjusiel erbiet i|f* ' $Bie icb Denn an einem
$tann ein g^mpel gefeben / welcher am fünf«
len

c
£ag / bes Borgens / eine 21Der auf bem

8u§ gelafen/ aber feine Grrleichlerung bason be#

fommen/obnerachlet erfelbigen QSormiltag nichts

als einiae €ngbrüfigfeiigefl«get/ fonft aber fich

fo gar übel ( feiner (ginbilbung nach ) nicht befun#
Den / unb Mittags noch ziemlichen Appetit |um
<£fim gehabte auch Darbe# fein ®faß 2Bein ge#

mm
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truncfen : 9tad)ie aber bat ftd) bey ibme Die.£)b

unD Slbctroife v-’imebret/ unD Deu folgenden

gletcbfanr von ©tunD ju @tunD jugenom*

nun. ' 51m jiebcncen 3:ag gegen SibenD tvurDen

beybe #dnDe etron$ blau/ unb ber ']3ul{? ungleich/

fcbmach / unb langfam / tvelcheö einen böfcn

2lue?gang vetfünbigte/ tvie bann auch amjeben#

ben 4ag Der 3roD Darauf erfolget.

3d) führe Diefee &u Dem (£nDe an/ Damit je*

termann ernennen möge/ roie tjeimtucfifcl) Diefe

tyfeige Sieber in Den ertfen Sagen befdmffen

;

tnbem einige geute bi§ am vierten unb fünfftenSag
herum geben formen / ba§ man tncynen folte/ es

batte nid>t^ ?,u beDeuten / allein Der Sott #unD

5lu$gar.g jeiget bernacb Das ©egentbeil, 3n

(Frmegung Diefeö bat man billig Urfad) auf guter

43ut ju feen/ unb fo ja eine 5(berläg nötbig tväre/

folche annoch vor ^nbtgung Dee Dritten Sageö

vornehmen/ ober bernacbmablß gänzlich 31t un#

tcrlaffen. 3
!

d> verfhbe aber bier nicht ben Dritten

^ag vom ©ebauber/ fonbern von Der etilen unb

Vorbin gemelDten (JmpfmDung an su rechnen / Da

nemltd) ber ^atient nod) herum gebet / Der^uljj

nicht fonberlict) verändert/ ber Patient aus) voll#

blutig / unb an Dae Slberlaflen gewöhnet ift;

folgen Solls fan fte nod) erlaubet werben / auffec

Dem aber ifr ficberer / feibige gänzlich ju unter#

la|]ent

2Benn nun befagte Sluefübrungs # Mittel gleich

in ben evflen breeen Sagen / von Der ec|len (Em#

pfinbung an ju red)nen / gebübrenb gebraucht tvor#

Den / Dann bat Der Patient eben nichts weiters

53 5 nö*
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nöthig / auffer / ba§ er ftch In guter ®tdt r>a(te/

tinb alle« Dasjenige nielDe / wa« Den Stagen be*

febwehren/ unD Da« ©eblüt erbten Pan. JQat
hingegen Der Patient Dfeerffen

c£age Dotbep (Irei*

eben laffert / unD ecfl am Werten <£ag Die Cut
angefangen/ Dann ifi leicht ju erachten/ DafDa«
©eblüt fchon jiemlich muffe en^ünbet fepn. %n
Dejfett Dämpfung habe ich eben nicht Diele un&
fofibare / fonbern nur wenige Slrhnepen berorb#
net/ weilen ich in Dermal befunDen/ Dafjfelbige

offter« mehr fchdblich alö nü&licb gewefen. $n
tiefer Slbftcht werbe ich auch nur Diejenige 2lr^
nepen ju Rapier bringen/ Derer ich mich meinen#
theilö bep Dem gemeinen $?ann mit gutem Erfolg
bebienet / worbep ich auch insgemein aeblieben.

Unter Diefe gebotet fonberlicb folgenbe« Pulver/
welche« ich nur ^Dämpfung beruhe im Anfang/
SlbcnD« unb borgen« geben/ auch Dem SBefui*

Den nach / 3. ober 4* mahl / Don 3. &u 3. ©tun#
Den mieberbolen laffen

:

Nitri. dcp. g r. xij. Jii diaph. gr. viij.

Oc. 69. Succin. alb. ppt. Sa.gr. vj. M.f.Pulv.
divid. in ij. p. aeq. pro ufu.

hiefem ift folgenbe« 25e$oarht(<t)epijf*
ver oon mir Derorbnet worben / wooon ich alle

6. 0tunben ein 55riefkin Doll in SÖrühe ober ge#
Pochtem ^Baffer einehmen laffen

:

C. C. philos. ppt. C. C. uit Spirit. Vitriol,

ad grat. aciditat. irrorat. aa. jij, Nitr. dep. Suc-
cin. alb. ppt. Sa, 3j. M. f. Pulv. divid. in ix. p.aeq.

£>iefe« s])u(Der habe ich nicht halb DerdnDert/
weilen jeboch etwa« Don Sinnober Darju ge#

~
• tban/

°3 l
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tbon/ womit icb gemeiniglich bi§ an Den fönfften

ober fecbfien ^ag fortgefabren/ bernad) aber in '

gorm eines OTjecur auffolgenDe^eifeoerfcbne*

Den:

lg. Aq.fl.Sambuci. Aq. fl. Poeon. Scora.

Scabiof. ää. §ij. C- C. f. A- ppt. C.C. uft. c.

Spir. Vitriol, irrorat ää- 3ij.Nitri. dep.Suc-

cin. alb. ppt. ää. 3j. Syr. papav. q. f. M- d. S.

2UIe Drei) @tunD 3 * boü ju nehmen.

Zuweilen babe ich auch / nach Qkfcbaffenbeit Der

UmftänDe unD UntetfcbeiD bet1)er(onen/ Diefe$ii)v

turoeränbert/ unD unter Die ©ewdjfee etwas ooti

Pulv. ßez. Senn. Glob. Angl. jPann. rubr.

Mixt, fimpl. &c. oermenget/ bannocb abernie*

mabis befonDere SGürcfung Daoon gefeben/ Dabero

id) billicb urtbeiUn Tonnen/ Da§ Dergleichen bi§ige

Strbnepen mel>r fdjäblich als nüblid) fepen. 3n*

Stbnebmen Der flrancfbeit aber toen fte no#
mitgeben / unD bat Die Eff, alexipharm. Stahl.

8u 50. tropfen Des Borgens genommen/ gute

©ienfle geleitet/ inbem fie jeDerjteit ein gelinbeS

<Scbwei§eln berurfachet. Sftacb Dem fiebenben

^Tag/ bnbe id) bet) junebmenDer £ibe/ mich fol#

genDer mtjttur mit grojjem Sftuben beDienet.

V* confort. Aug. V» C. C. citrat. ää. §iij*

V; Scorzon. §ij. C. C. phil. ppt. 9iv.<$ii diaph.

Nitr. dep. ää. 9). (£aelbafften *}>erfonen fan

obige Aqua C. C.citrata allein/ unD obnegufab/

auch Dem^eftnDeh nach/ cum Syr. Acetof. Citr.

oermenget/ ju 2. i’offel ooü/ alle 3 « ©tunD gege*

ben werben/ inDem jte auf folcbe
<

333eife gar an*

genebra fchmctfet/ unD fo wohl Den2)ur|talS4bibe

jliOet, - Sum
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gnm orbentlt'cben CrmicF ift ein geFochte*

SBaffer pon Ouecfen * 3£urZcl/ gcrafpelt *£)irfch'

born/ ©U§bolZ/ etwas genchel* ©aamen unD
©fronen * ©chaalen oerferfiget worben. £5ep

oOnu# großem $)urft habe ich nur bie £inben#

53lntbe allein / ober flatt Deren D.uecfen*3BurZe(

mit gerafpelt £irfchbotn jlarcf lochen/ unb I)zt*

nach in Den ©ubb eine ganze gefcheelte ©trott

wetffen (affen* (£$ giebt folches gar ein ange»

tiebmes unb woblfchmecfcnbeö 2Baffer / welche#

ber JfrancFe wegen Der angenehmen Satire gerne

trincfet. @ar arme £eute iie§ ich ein haftet
Eoc&en pon#olZ'2lepfeln/ £agen* 33ut»n/unD
Ouecfen # ^utlel.
#at Der Patient allenfalls flarcf gehütet / ober

fonfi eine eingewurzelte $ru|tSchwachheit an
fleh gehabt/ fo i|f Dargegen eine OTjttur ex v*
Card. Mar. Scabiof. Tuflilag. fl. Acac- Sperm.
ceti, Dent. Apr. $ diaph. Spec. Diair. Nitr.

dep. c. f. q. Syr. Capill. Ven. Perorbnet worben

;

fo bann habe ich bre $8ruft#©pecieS ju $. £ofb/

mit / aud> ohne gerafpeltJg)itfchhorn / in i.Sttaa*

^Baffer/ gefoch* jum ordentlichen ^ranef geben/

hernachmahlö auch ojfters / gleich einem %bee/
fein warm trinefen laffen.

Firmen Leuten wrfchrieb ich wegen ihrer £)ürfa
tigfeit / wenn fie Feine 35efchwebrung auf ber

33ruj! hatten / einen 3*lep pon ein paar $?cj|er*

fpt^cn vfroiber^altwerge uitter i. ©choppen
Brunnen 1 3ßaj|er Permenget: (£S giebt biefe#

cnenannebmlichtenfauerlichten tränet:/ ber J£>iZ

unb S)urfr pet/ auch Dem ©ifft wiebetftebet.

mi

zed by Google
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2Bitt man einen 3ulep oon Himbeeren# obet

einem anbern fäuetlicbten ©afft oerfectigen / fo

n>«D folget ebenfalls gulc ©ienfte leiden : @0 Ife

ober bet brande betrieben fäueriiebte Qulep

Hiebt lieben / fo Ean (ia« Deren / ohne gebenden/

eine manDel# mild) erlaubet roeeben / öierocU

folcbe fo rcobl Wet afß tfdtdet.

$)aö meljfe fommt auf eine otbenilicbe £>tae

an : SDabero föH man in roäbtenbet iiranefbeft

bie Patienten in mafftget SBärrm ballen / bie

(gtuben jafliebt ju beiß/ aud) nid)t *u fall ma*

eben / alö melcbeß bepbeö bdcbfMcbdblid) ifl»

2t«s Der Äuefoe bienen £abet*®W/ ©er#

ffrn * ©cbleim/ unb gper * ©uppen / mit ftifcb«

Butter gemad)t. Steift# 33tübe tft Sinfange bec

Ärandbeit nicht roobl ju ratben/roeilen folcbe etwa«

$u flatd ndbret unb bi§«t. 0ne 9«« ^änev*

JBrübe mit Mb$* Knochen obet v^ügen gebe t noeb

cbet an ; boeb muß baö Jett fleißig baoonabge#

hoben fepn/ ba fte bann gat roobl bekommet/

ftätdet / nabtet / unb SDurft ben töfebet; ba#

bero foü matt billig Deö 23ormittag$ oon©tunö
ju ©tunb / etroaö roenigeö babon elfen ob«
ju ttinefen geben / unb hingegen bie Slrbmpen/ fo

Diel al$ möglich/ jurucffe&en. 2Barc ein <öurd>#

brud) Dotbanben / fo muß allezeit ein rooblge#

tdfteteö ©tucföSSrobbatinnen aufgefochet roer#

Den / ba fte bann jugleid) mit anbalten* Slnberc

puppen/ pon ‘23ein obet JSiet gemacht/ jtnt>

fcbdblich / meilen fte all^uotel bi&en : 9bcb tiblec

iß getban / menn bie Patienten ficb gelüßen laffett

SU- ein/ Sötanöemein/ obet ?®iet ju ttinefen/ als

nw#
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wotburch Die £i|e immer bermchret unb geßdrcfet

wirb.

©fltf Puffer behält unter ollen Den SBorjug /

fo warm alö falt getruncfen; Doch iß barbro

wohl in Siebt ju nehmen/ Da§ man/ außer Der

.fti&c/ ßch mehr an warmen ^:t>ce / ai$ Das falte

ÖBaffcr / halten fofle. 3« Der #ihe aber fati

folcber weggelaßen /unb ßatt beßett ein otbent#

Ucbeö gefallen 2&aßer/ ober auch bon Den Slrmen/

nur>25roN2Baßer getrunefen werben.

S3eo bem warmen <£hee#unb 5£rüh* $tin#
efen ßnbe ich Dicfe$ noch ju erinnern/ Dop man
beobeä nicht fo ßar t>ei§ / auch nicht fo gefcbwfnb

unb häuffig auf einanber geben foBe / Damit

nicht etwan baburch bet Patient mit (gemalt/

surnabl in aBju • warmer 0tuben / jurn

(gchweip gezwungen werbe; inbem folcber/ auf
befagte SDeife getrieben / aBejeit bor fchäbltcb su

achten.

3Bann aber Die 9tofur bon ßcb felbßen einen

gelinben (Scbweip treibet / fanDerltcb am ften

ober 7ten ^ag/ bann iß er nicht fcbähltcb/ fon*

bernbielmebrnöblich ; 2Bieich bann etliche mahl
bemerket / bap ßch hierauf Oie ^mnefheit ge*

brochen. ©efchkht e$ / ba§ gleich Slnfang*

Der ffranefpeit Der ©chweip mit aBju*gtopec

j£)efftigfeit herbor bricht / unb eine jiemücbe

Seit anhdlt / fo jeiaet folcher genieiniglich eine

©efäprlicbfcif unb lange &auer an. 2toc&

mehr fehlen Diejenige / welche Slnfangö Der

Ärancfheit ßch felbß jum ©cbmitjen jwingen/

weiten baburch Da$ ©eblüt nur mehr unb mehr

erbtet/
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trb^ct/ Der (Eörper auSgetrocfnet/ Der dürft oer<

mehret/ unD enDlicb gar ein fabeln Derurfacbet

tDirb. ©leicbmie ich Dann stoep betrübte gpem*

'

ptl an jroeen jungen Männern erfahren/ Da Der

etne am 7. Der anDeream 10. ^ag Derftorben.

58eebe baten fo gleich Don Der erften ßmpfin#
Dung an/ Den &roepten ^:ag ftcb mit bemalt jum
©cDn>ei§ angeftrengef/ roobureb Dann Dag @e#
blüt Dergeftalt erbiet/ unD in ein aufferorbent# >

lieber ^Ballen gebraut roorDen/ Daß Darauf ft>

gleich am ften 3;ag ein ftarcfeö Wahlen auöge#

broeben/ roeld)eöoon$agju $ag ftcb Dermebref/

unD enDlicb Den frühzeitigen $oD beförDert,

diejenigen aber / welche Die ^atur" / Sin*

fange Der£rancfb*it/ nicht irrig gemacht/ noch mit

öfljubibigen unD (gebwetßtreibenben Slrbnepen

übertrieben / haben ftcb fo Diel nicht iu fürchten

gehabt/ weilen DaDurd) befter maffen Die Diele
-

gefährliche unD meiftentbeile fcbäDlicbe gufälle

»erbütet worDen*

5Die (Scfa\)tliäoUit biefer ÄrntlcFbeit rüb*

«et groftentbeile Don Denen Damit oerfnüpften

Dielen Zufällen her; Denn Die Erfahrung bat ge*

lehret/ unbift auch in Der
c
£bat mehr als ju ge*

wfß/ba§ Die bep uue bäuffig*efngerijfene ^t>
btge lieber eben fo Diel nicht zu beDeuten hätten/

wenn nur Die Dielen SufäOe nicht Darju fämen /

öle welche Diefe Ärancfbeit gleicbfam Der#

^Doppeln / gefährlich unD tätlich machen. Unter

Diefen mögen wohl bie oornebmften fepn / ffopf*

fchmerpen oDer (gcbwinbel/ gabeln/ Slberwifc/

durchbruch/ ober ftatt heften ^erftopfung/ mit

WW*-

\
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befftigem SSauch * ©rimmen / §(ufjlo(jen unb

©d)lucbfen/ #atän>ebe/
c
^rocfcnl>eit Der San*

gen / ober mobl gar bfe SSeäune/ Sftafen# Sftlui

ten / (feiten • 0ted)en / ober Cnfcünbumj btt

Zungen / ©cblaflofigfcit / Reefen / QScrtfepf#

ung be$ Urinö / ßbren # ©efchwultf / $Bür#

,
mer/ unb Taubheit. $Da nun auf biefeSu*

falle gar Diel / ja baö meifie anfommt/ fo rnifl

id> jeben Derfelben in* befonOere anfübren /

unb anjeigen/ roie Oie Cur Darnach ein$uucl)(en

feoe.;

Äopfji^memert unb Jttaaen&rucfetn

Sßon biefen gaffen iff febort oben gebachf/

unbgejeiget worben/ welcher gegalt behenfelbert

fonne abgehoben werben / Dabero eöobnnotfoig/

hieben etwas weiters $u melden. Q^eute'bt e*

fic^ aber / Da§ bec $opffd)met&en mit junetjmen#

ber ^rancfljeit fid> etnfinDct / bann mu§ man
fonberheb fid) erfunbigen / ob nicht etwan] eine

bartnäefigte Oerjtopfwig t>e& leibcö Dorban*

ben / welchen ßaüs fo gleich entroeber ein «£>o*

nig * Sapflein ober Clotfir beo*ubtingen märe*

2luf Die 0nrne Ean man einen gemeinen

tteberfifctag/ Don Q5rob/ 2Bad)l)olber'23eeren/

0alh / unb etwas Cjfig ; ober aud) nur eine

0d>mtte ^rob mit mei§ Stfebl betreuet/ aufle#

gen. fftoch bejfer befommt eine aus *J}fetfig'

fernen mit Diofcn # SBaflfer gemachte QEilcb / nw
mit reine mei§e Büchlein angefeuebtef / unb auf

bie®tirneobetbcebe 0d)lafe fönnenjgelegetwer*

ben« §)er Camper *Äranbewem behält in

. ,
biefen» *
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tiefem $aH nor allen Den *})rei§ / er muf ab«
mit doppelt# Q3ranb berfertiget / unb mit einem

gene&ten Büchlein/ fein »arm/ auf Die ©time
unö beebe ©ebtäfe geieget »erben.

fabeln ober 2tbcrm'9«

$Bäte »ürcflicb Dergleichen oorbanben/ batm
tan ebenfalls Der Camp^er/l auf obige 2lrt berei*

tet unb aufgelegt / gute ©fentfe leiden. Sch
l>abe auch folgen galiß einen Ueberfcfclag oon
gutem @quer#§:eig/ ©alfc/ ©enff / Routen/
mit et»aß <£jjtg oermenget/ auf bepbe guji-©ob*

. len ; auf Die $ül§e hingegen / frifc&e 0#
tronen*©cbalen / ober npr geguetfebte unb mit
<£§tg angefeuebtete Dvauteu legen laffen / unb gu#= j

te VSürcfung baoon aefeben. €ß ftnb auch bon *

mit bie 25la|en#pffafJer m biefemgufall
»eilen Derorbnet / unb auf bepbe VSaben gclegee

»oiben;bo(b babeicb feiten bie2aufeme*ftacblaffung
Des gabelnd / »obl aber eine Vermehrung De*

4bifce berfpübret. £in gleicbeß habe ich mich mit
Denen / in »äbrenbem 2lber»ifc/ auf bie bepbe

QBaben gefegten ©cf>r£pf0 Äopfen bemerket/

babero icb bepbeß bwtacbmablß junterlaffen.

2>er 2>urd)brud%

SDiefer fff ein gar befch»ebrlicber gufaß / »eU
dber gemeiniglich febon am oierten ^ag«(1db ein«

fteüet* (£ö bat j»ar biefer Die £rantfen inßge«
' mein uemltcb abgemattet/ Doch aber »eiterß (ei«

nen (Schaben gebracht/ babero ich auch benfelben

nie mit ©e»all ober auf einmabl ffopffen lalfen;

€ fonbern

1
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fonbern icb habe nur fräpge Ueberfcbldge/ ftöt#

efenbe ^anateln/ #aber »SSWebl 0 unb (Euer » @up#
pen gegeben; unb fobonn oor atme Seute ein ge*

Joebtes ^ajfer »on (Schieben / Öuirten * (Scbni#

$en / unb geb&rrten Silben Mieten foeben lafien /

welches fo wobl ben SDurft als 3)urcbbrucb

geftillet. SQSolte aber bet ©utebbrueb gar ju

lange anbatten/ fo fan unter bfefemle&ugemelb*

len $:rantf ein paar £ott> gebrannt £irfcb*

4born fein flarcf gefoebet / unb nebft bem ein

sjjutoet bon ro&em unb putoeriftriem / wie auch

Don gebranntem £irfcb'4*>orn bereitet / unb alle

6. (gtunb / ju 2. bifj 3. 9tte|ferfpi&en gegeben

werben. (ES iji auch juweilen non mir / fonber*

licbim^lbnebmen ber5trancfbeit/ bas Ele&uarium

Diafcord. Fracaft. ju i. £>.uintl. gegeben wot*

Den / worauf ber ©urebbrueb insgemein fogleicb

tiacbgelaffen bat*
t/s- t

*>erffopfF«ng Des Leibes/ (Stimmen

/

unt)

Bdbliwbfen*

Jfrat ficb aber flau helfen eine sSerfiopfungbeS

Selbes/ mitftarefem ©rimmen/ 5luf|fto§en ober

©cblucbfen/ jumabl bep SGBeibS * «perfobnen

dngefunben / bann habe icb ein erweicbenbeS

unb auf bie SEBinbe gerichtetes Clyftir bebbrin#

gen/ unbgin wobl bereitetes Sßalfam #
<

2Baffcr mit

Dem 3 ten $:beil ©Wißen t Halfer vermenget /

SofeUweife geben taffen ; worauf bann fo gleich

Die Oeffnung erfolget/ unb Der Bebwerben ficb

berlobren*

©egen

i*
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©egen Daö Slufßofen iß eine <£ruße SSrob mit

©ewurfc / unD etwag gutem £f?ig angefeucbtet /
»arm aufgeleget / unD äfftetg wieDerbolet wer#
Den. ^Dergleichen 2lufßof?en unD ©chluchfen/

mir Ijeffttflcn Seibgs ©chmer&en wiD äjfternöbn#

machten / habe ich beu eine« grauen am 8. Srage
»angenommen / aber ohne einigen Sftachtbeil/

fabem ade Dtefe BufdOe auf befdgteg 0pßir/
2tuffd)lag/ unD Butter# SSBafler/ fogleich nach#

gelajfen batten. @ar gefährlich unD toDlich

hingegen iß Der ©cblucbfen gewefen/ wann ec

im ©tidßeben Der Ärancfbeit ßch erjeiget/ weile«

inggemetn nicht lang bemach Der $oD Darauf er#

folget iß; unD ob man gleich adetbanb fräftfae

©adben m*unb äußerlich gebrauchet / fo war
Doch ade* umfonß unD bergebeng.

^alewepe/ unD Zttäentert Der Junge.

©iefegufäOe waren gar gemein / unD je hart#

näcfigter ßcb Diefelbe gejeiget / Deßo fchlimmec
war eg bor Die Ärancfen/ inDem ße gemeiniglich

berlobren gegangen, gur SlbwenDung Deg erßern/

iß in » unD äufferlich Dag füge $?aubel#Oebl/
unD Darbep ein warmeg ©äcflein bon #abet#
9MI ojfterg aufgeleget worben / warauf eg fleh

auch fogletch gebelfert :
<2Benn aber Diefer gu*

ßaiiDtm ©tidßeben Der ^ranefbeit/ gegen Den io;
ii. ober 14. £ag/ auch wobt noch fpäter/ ßch
gejeiget / Dann war eg ein gewiffeg getcbm Deg

balD berannabenDen $obeg. €0 bat feDoch Die#

fer SufaU nicht ade/ fonbern nur wenige betrof«

<£ % , fen/

1
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f?n / Dahingegen trat öle ^rrocfcnfjeic Der gunge

fafl DurcbgebenDo gemein/ unD l>al Denen atmen

Ärancfen große Dual oeturfacbei/ Dieweil fte Da#

Dero roeDet teDen ooeb fcblucfen fönnen: UnD
Diefet befcbwebrlic&e gufaH Dal ftcD gleich Den 4«

$:ag gemelDet / unD biß jum Bbnebmen Der

Handbeil angebalien. #aben aber Die Um*
ffcbenbe/entweDer au$ Unwijfenbeit/ obetSlacb#

läßigfeitADie öfftere Reinigung Det gunge oer*

abfäumet/ Dann bat jtcb Die 23täune eingefun*

Den / welche beruad&mabiö Diel ju fcbajfen gege#

Den. 3n Diefem gujlanbe babe i:& Die datiert#

ten mit 6. ^beil 2Bajfet unD i. $beil £ßi£

©flrterö gurgeln/ unD Die gunge Damit fleißig fäu#

Dem lajfen / woraufbernac&mablö folcbe mitDuif#

len# (Schleim wobl angefalbet werben. 3ft Die

®fitre gar battnäefig gewefen / Dann babe

ich juweilen ein @pecf*0cbrodtlel auf Die gun#

gelegen/ auch äfftetö frifebe Flitter mit @al#
peter oermenget / einer £afelnuß groß/ auf Dec

gunge jetfcbmelben/ unD hinunter fcblucfen laf«

fen. Dbneracbtet aber aflet getbanen möglichen

QSorforge/ ifl bep Denen töDlidvbatniebet*gclc*

genen aUe^übeumfonjl gewefen/ unD Die gunge

In einem unfaubern (StanD geblieben / biß juDem

$ob. •

,

'

•

<£$ ifl auch mehr als gewiß / Daß Die gunge in

Diefen bi&fgen giftigen fiebern Den guftanD Des

franefen ©eblüto am beflen unD ficbetflen anjet#

get; SDenn Da Diefe gunge aus febr Dielen $5tfi*

fen unD neroigten ^eroorragungen beliebet/ fo

Wirb folcbe/ wenn einige <£ntiunDung im menfdj*

lieben
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Heben Sörper <ntftel>7f/ alsbalb Anfängen trocfen

unb bittr *u werben. 3emebr nun bas ©eblüt

ftcb entjünbet/ unb mit feinen wäfferigten fteuchtig*

feiten jtcb berbicfert/ befto mehr wirb aud) bie $ro#

cfenbeit unb SDurre ber Bunge äberhanb neb*

men/ auch bermafien heftig anbalttn/ baß fEe

durch feine/ obwohl offtereSXeinigung / ju ihrem

hörigen @tanb gebracht werben fan. 3« 23e#

trachtungbiejerberSungen SMcbaffenbeit / habe

ich jederjeft hihige/austrocfnende/ unb (schweiß*

treibende ©inge/ als welche bie (Sntsünbung im#

mermehr Pergtoßern / forgfältig gemieben / bärge#

gen aber befohlen / ben Patienten nur in gemaßig*

ter 2Bärme $u halten/ unb nach feinem S)urjl

irincfen ju lajfen.n

VXafctu bluten/ monat^iu^.

S)iefe SluStrettungen bes ©ebltites / fo wohl

durch bie Sftafe/ als bie Butter / habe id) nicht

fchablich/ fonbern gar n&blicb / befunben; unb ob

folche gieid) Sffters anaefe&et / unb etwas lange

aftgebalten / hat es hoch nicht« ju bedeuten ge*

habt / wenn man nur barbep bem Patienten

bas n6tl)ige irincfen uid)t berfaget / als wo*

durch bas erhifcte ©eblüt fo wohl oerbünnert/ als

abfühlet wirb.

95on bepderlet)©aftungen habeich Tempel ge#

fehen / unb jwar bas ^üfenbluten bep einem

jungen $?ann / welcher im Slbnehmen ber Ärancf*

heit entfehlich aus ber Wen geblutet* 3«#

gleichem hat eine junge $rau/ am n.ten ^ag

der ^rancfbcit / einen ftarcfen Butter* giuß be*

C 3 fommm

/
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fommen / unb barauf ftch »on ^rao $u $:ag beffec

befunben» gut 2Utfüt)lung be$ @eblüt$ tfl eine

fubienbe unb fldccfenbe üfeanbel # OTilcb / auch
tnechfeß'roeifecin'Sbee oon 5Uappec « Stofen / ju

' tti'ncfen gegeben rootben / motauf Die Patienten

ftthbetfenö erleichtert befunben,

BettettfJecfcett unb (£rt£uribuiig ber-Cmtgcir.

2Da$ @ei(enjiecfren unb fonflige (£n&ünbung

bet £unge machte ein unb anbern ^rancfen qat

»iel ju fchaffen / angefebett bie Patienten febt

engbtüflig motben / unb ohne empftnblicheti

<Schmer&en feine» 2lfhem fcböpfen fonnen. 3»
biefem febt ängfllichen guftanb ifl bie fchmeth*

baffte Öegenb mit recht (lagern Campber#
23ranben>ein fein roatm angefltichen / unb mit
einem matmen hoppelten £uch obet #aber*

(ein bebecfet/auch öffterö roieberbolet rootben.

Snnetlich habe idb insgemein folgenbes aetlbef*

lenbes unb * bämpfenbes ^uloet oetorbnet/

unb »on 4. ju 4« (gtunben nehmen (affen

:

Dent. Apr. ppt. Mandib. Luc» pifc. aä.

jß. Oc. Cancr, ppt. Antimon, diaph. Nitr.

depur. ää. 9j. Cinnab. nat. ppt. gr.xv.Mifc.
& divid. in iv. part. aeq.

gumeilen bat bie €nqbtöjlig?elf famt bet»

ßecbenben (Schmerlen übetbanb nehmen / ja fo

gar bet Sfuörourff fleh bodig tfecten moDeru
Solchen $aH$ habe ich mich gelungen gefeben/

imep 35(afen*^ffajletaufbepbe90Baben $u legen/

too&on ich jeberjeit einen trefflich Effect gefeben /

inbemfo gleich bie (Engbruftigfeft betgangen / unb
bet 2lu$murff erfolget ifl*

^ 2Begen
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gBcacn bet alljuflarcfm #ib« unö unau$*

(»liebem £>urfl ifl foIgenOe Saamen^mtlcfr/

$6ffelmet§c / äße 2. ©tunben gegeben worben;

K- Aq. Card. Mar. §iij. Card. bened.Scabiof.

Scord. Flor. Acac. Sä. ^i. Sem. 4.

maj. aa. 3j
Card. Mariae. 3ij Papav alb. 3». t.

]. a. Emulfio. Colat adde Dent. Apr. ppt.

Magift. C. C. Matr. Perl. ää. dj. Sacchar. per-

lat. q. f. mifc.

Ucbet nlc&t« EI<Jfl«n öte ^aiknlm mehr / al*

foen befchweltlichen Mangel beö ©chlafö / unö

»erlangen fchiecbterbingS/ bafi man ihnen etwas

iu Söeförberung beö ©cblafeöeit^eben foöe,

3ch habe mich aber an biefeS <2Behflagen nie#

nab» geltet / fonbern Die Patienten jur ©c
»ult »erwiefen. 2Bar Die Ätancfbett nod) m
3unebmen / unbbie £i&e gar ju heftig /bann ifl

»on mir eine fühlenbe CDiilch betorbnet / unb ba*

runter fonberlicb Sem. Papav. alb. ad sij. »er#

mifebet worben : ©egen ben 9ten <tag aber/

habe ich folcheö weggelaffen/ unb Die Patienten

iu ihrem orbentlicben ©etränef gewiefen. Sleuf»

ferlicb ili $uweiletvbaö 5Uaba(ler# ©alblein/ in*

gleichem eine $iilcb aus $?aag ' ©aamen unö

^öferfig^rtnen mitlKofen/SBaflfet bereitet/ unö

mit einem Büchlein eingenc&et/ auf Die ©tirn unö

be»be ©ebläfe geleget worben / worauf ftcb öie

tftantfen insgemein siemlicb erleichtert befunben,

©cDUffucfce.

9hn ©egentheil W jid) beo einigen ein nty«*
**

- <£4 »tele*
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otcleö (Schlafen eingefunDen/ Da nun folches *u

lange anballen wollen / fo ftnD Dartoicbcr Die

3$lafen#*Pflafler/ falls feine glecfen borbanben

getoefen/ auf Die bepDe <2BaDen geleget toorDcn /

welche fo gleich eine erwünfchte .fcülffe getbatn

#at ftd) abet Die (Scblaffucht gleich Slnfang*

geäufjert / Der Patient auch al$balDafle@innlicb<

feit unD Bewegung ocrlobren y unD iji Dabep gleich

einem @tücf #olb Da gelegen / Den SSflunD »ejü

jugefchloffen / unD nichts/ auffer juwellen etwas

faltet/ hinunter gelajfen/ Dann habe icD niemals
gute 2ßürcfung oon Denen Olafen gefeben; fon#

Dem Die ©oftite befamen Defto befler/ wenn fte

|umableüoa$ jtorcf oerfettiget worben*

Jlecfeu.

Unter aöei Stilen mögen wobl Die glecfen

am gefdbrlKbtfen $it achten fepn / unD fommert

folcbe gemeiniglich am 7ten $:ag / auch wobt
fpdter &um ^Borfchein. gaffen fie ftch aber gleich

tn Den erjien ^agen fehen / fo beDeutet eg nicht

oiel gutes / Dahingegen man ftch belfere £off*
nung ju machen bat/wcnn fte fpatb fommen.

QSor Deren Slusbtucb ftnD Die dienten gar

unruhig / werffen ftch bin uftb her / unD flagen

übet dngjfliche 4)i|e unD 5)urfl ; ‘SBann nun
felbigen $agSbie (Stube gar $u beiß/ Der Patient

auch ftch aOjumarmmit guDecfen gehalten; ober

im @egentbeil / am $:age Des SluSbruchS Der Sie*

cfen t ftch Der falten Suffe ausgefefcetbat/ Dann ba*
ben ftch alle oorgemelDte 3ufdüe oerboppelt. (£ben

fo tfi es auch mit Den tyfyml RSejoarDifchen / unh
\m
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jum (Schmeiß treibenben Strbnepen befchaffen/

al$ welche Daö U^bel nur uergrüßern / unb Die

Slecfenoermebren. 9*och übler banbeln biejeni#

een/ welche an biefem^age Die £cintücber oer*

anbern / unb weife Datgegen geben / gleichwie

ich Daoon fchon oben ein traurigem Tempel bon
einem jungen 9#ann angefübtet habe*

2Da nun Die 5ftatur an Diefem ^agemit einer

befonbern critijcben ^uöwerffungbefcbäfftigetijl/

alö foU folche in ihrer Arbeit nicht gelobtet/ noch
weniger aber mit Slberlaffen/ ©chwi&en/ tym
giren/ unb oorfeblicher (jrfältung irrig gemachet
werben / ftntemablen Daburch Daö ^lecf^Siebec

hoch!* gefährlich/ unb wohl gar bep einigen toblicb

wirb»

pur0tre?i5urUrt$cit fcb&Mt'dh«

Bum Krempel helfen fan ich einen aQhier Der#
,

florbenen jungen (Schuhmacher anfübren / wel#
eher am 7ten 3rage in großer #lbe/ unb bep 2tuö#

bruch Der Siefen / ein jfarefe* Sörecbmittel ein«

genommen / unb babur<hbie Sftaiurin große Un#
orbnung gebracht. & batte aüerbingöber‘3>atierit

einen! großen Rebler begangen / baß er eben ju Der

geit/ ohne anjufragen/ oor ftch allein / biefes

Jörechmittel genommen/ innwifchett war*$ gefche*

hen / unb nicht mebt ju ünbern. Stnbern hingegen
fan töjum Stempel bienen / unb bon Dergleichen

gefährlichen Unternehmung abfehreefen : Die
enim critico nil fernere raovendum , nec
etiam natura turbanda in opere luo. SDabeeo
muß man / wann Die giecfen würcflich b^oc

€ ? foau
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fommcn/roeber purgiren noch aDerlaffen/ auch

nicht einmal)! ein Clpftir nehmen / Damit Die

Statur in ihren Sltbeit nicht gehöret werbe.

©en üblen Slusfchlag bon Dergleichen unbe#

Dacbtfammen Unternehmungen bat obbefagtec

junge $?atm ju feinem Untergang erfahren müf#
fen/ ftntemahlen er am 13 . $ag/ ohngeachtet

aller Dargegen gebrauchten QSorfichtigfcit / Dan#

noch geftorb.cn. ©reo §:ag bor feinem $;oD hat

er angefangen bon felbften / ohne dujferlichen

Swang/ ftartf jufebwihen ; Da aber Die#ifce

unb ©chmacbhtit ftefe DaDurch nicht geminbert/

fonDern bermehret/ fo konnte ich leicht erachten /
Da§ Diefer @chmei§ bon dufferfter (Schwachheit

Der Statur herfame / mithin als ein Sudor col-

liquativus ju betrachten fepe/ wie er Dann auch

am 3 . §:ag hernach berfchieDen.

Purgtren$u rechter Seit ttugltcb.

3Bienun fo wohl Das ^urglren/ als anbere*

jtarefes Treiben / in Den Sletf • Siebern aller#

Dings gefährlich $u achten/ fo futD Dannoch folche

©achen / ju rechter Seit borgenommen / nicht

gänzlich ju berwerffen / menn es juraahl gleich

Anfangs / nicht aber fpater in Der ^ranefheit ge#

fchicht/ Die Statur auch felbft jum frechen geneigt

ift/ unD gleicbfam Den 2Beg jeiget. ©lc 5toth#

menDigfeit Des Brechens bejldttiget auch Der €r#
folg ; Denn Da Die Patienten juoor Uber SDtdgen*

©chmerhen unD Uebelfeit geUaget/ fo ftnDen fit

fleh nach gebrauchtem Brechmittel auf einmaht

erleichtert; allein es muh / wtcfchon gemelDet/

;-w gleich

f .

'

•ö
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gleich am ertfenAmepten/ oberböcbftensambrit*

tcn $age gegeben. SRacb beren S&ertfreicbung

ift nicbtö mehr bamit *u ibun / Doch Can enblich

noch am unb öten^ag/ bepbe(länbiget UebeU

feit unb QSegierbe jurn Brechen / entmeberobig*

gemelbte* Specacuanba^uloer/ ober ein paar
1

'

Eöffel 00a 33aum#Oebl / mit 4* Söffcloollmarm

SEBaftet oermenget/ unbfo nach unb nach geteun*

cfen/ gegeben »erben/ bi§ nemlicft einQ5recbcn bar*

nach erfolget: >25» beffen Ermanglung fan man
auch offterö/ mit einer in 35aum*£>eblbenebten

4buner*5eber/in t>en £alö fahren/ unb Das

Sprechen baburcb beförbern laffcn / als »obutch

bie Patienten nicht gefcb»äcbet/ fonbern trefflich

erleichtert »erben. -

öc&wetff $ur Unjett fcbSblicfr

«Eßie nun ba$ Erbrechen ober gehörige Eapiren

Slnfangö ber ^rancfbettaOerbingö $la& fiti&et;

ft> bat es hingegen mit bem (Schmißen eine

gan£ anbere 3$e»anbnü§/ inbem folches aller*

öiitg^/ fo»obl im Anfang als gortgang/ jumabl

bep beroorEommenben / ober aObereit oorban*

Denen glecfen / böcbff fcbäblich iff. Unb habe ich

fchon mebrmablen bemerket/ bafj auf begleichen

erjmungenes @ch»ifcen/ bie doi&e oon @tunb
ju 0ttinb oermebret / Das gabeln beförbert/ unb

eben baburch bie Stecfen mit großer @e»alt aus*

getrieben »otben.
x

Sollte aber jemanb feiner eigenen ^bantajte

Nachfolgen / unb bie Cur bie|er beigen Sieber

mit 0cb»ifcen anfangen / fo »irb er halb tnne

»erben/
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werben / baß biefe gfflrtige gteber nicht einmabt
eine jtarcfe Stuben ober Sßett/^ßdrme/
it>m gefchroeigcn/ einen jut Unjeit unD mit @e#
walt getriebenen erbulten fännen; Denn

Da Anfang« Der ßrancfbeit / zumabl beo fcbon

bermetcfenber #i&e / Die 91atut Die fcbablicheti

geuchtigfeiten t>on Den guten (Sdfften noch nicht

abgefonbert / fonbetn felbige noch untereinanber

getaflen bat / fo wirb nur übel ärger gemacht/
baö ©eblüt gewaltig erbtet/ unb mittlngeilüm

nach Dem £aupt / unb anbern ^heilen be$ Sei*

bee bingettieben/ wofeibft eö enbltch anfängt ju

ftocfcn / ftch ju erbten/ unD obgemelbte Sufdfle/

fonbetlicb aber bie gletfen/ ju oerurfacben.

ifl Demnach ein großer gebier / Daß Die Seute in

Dem irrigen ‘jJBabn lieben / man mü|fe bie

glecfen Durch beiße (Stuben/ aOju* warme* gu«
becfen / unb erjwungene* (Scheiben berauötref#

ben / unb auch atfo unterhalten ) Da Doch bie

(Erfahrung ein anbern lebtet / unb und überzeuget/

baß Die glecfen/ gleich ben flattern/ feine aD$u#

befftige dujferliche £tbe / noch weniger einen ge*

imungenen (Schweiß vertragen fonnen.

0<bwe$ ju rechter Jett nulltet)*

©o wenig nun Der ©chweiß im Anfang bien#

lichi|t/ fo wenig nubeterauch im gortgang ober

SEachötbum Der ßcancfbeit/ eö fepe bann/ baß
bie 91atur üon felbjlen folgen erregen mode/ wel#

che* man au* Dem Darauf folgenben blühen wirb

obnebmen fönnen / inbem ftch ber Patient fo#

gleich Darauf wirb erleichtert befinben, <5in

mercf#
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metcflicbcs Tempel bi^on habe ich an einem

jungen Qftann gefeben / bet im Sibnebmen bet
*

^ranefbeit/ unb jwat nach bem 14. ^:ag/ einen

bermaffen (latefen / unb 12. 0tunb lang an*

gegoltenen @cbwei§ befotomen / baß er etlicbe

4)embbct änbren müffen / woraufer fiel) aud) un#

gemein erleichtert befunben. ^ben Derglcidjen

5abe ich mcbtmablen / (beite am yten/ 7ien/''

«ueb uten £ag bemerefet/ ju großer €rleicbte#

tung bet ßranefen : woraus id) alfo gnugfartt

abnebmen konnte/ baß biefer etitifebe 5luSwutjf
tot einen nüfclicben 0chweiß ju bauen fepe.

2Eenn bemnach bic Statut »on ftch felbften /

ebne Swang/ &um ©cbweiß geneigt iff'/ unb ba#
mit etwas lange anbält/ fo muß bet Patient
batum nicht ungebultig werben / nod> weniger *

felbige in ihrer Arbeit fwbren / weilen fonft wie#
btigen gälte bie Sftatur einen anbern $8eg mit
Ungejlüm ergreifen würbe, ^ieroon habe ich eben#

falls untetfd)ieblicbe Krempe l gefeben/ ba b ieSftafur

beo einigen ein heftiges SWenbluten/ unb hierauf

ben ju frübjeitig unterbrueften 0chmeiß / aufs
neue wieberum etweefet ; bei) anbern aber ifl

eine fcbmer&baffte .Obren # ©efchwulft barauf er#

folget/ welche benen Patienten gar große Q3er#

brießlichfeit oerurfachet/ biß jte iutScitigungge#
bracht worben*

"

Parotis $ber <Dbrerts<Bfe|c&KHilf?«

0o halb folche ©efcbwuljl jur Seitigung ge#

> langet/
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-.langet / fo ball) höben Die Patienten fleh unge#
mein erleichtert befunden/ intern hierauf ade an#
Dere SufäneaugenfcheinlichnacbgelafFen. SEBcntt

aber im ©egentbeil / bet) (£nt|lehung Dergleichen

Ohren • ©efcbwulfi / Die 4)ihe unD Siberwifc

forlDauren/ Da ift Dlefelbe feine Parotis critica,

fonDern Dieimehr eine fymptomatica
; gleichwie

ich le&tbin an einer grauen erfahren miiffen /
welche mit Dergleichen befallen worben/ unD
furh Darauf oerftorben If!« Sur Erweichung
unD Oeffnung befagier Ohren # ©efchwulft ifl

bep gemeinen beulen nichts anbers/ aisfchatffee

Sauerteig / mit etwas £onig unD <$affran
Dermenget/ aufgefchlagen Worten / worauf Die

Seitigung fchleunig erfolget ift.

TOüvmcv.
i r

9?eb|! obigen gufäflen habe ich auch ang«
merefet/ Da§ tbeils alte/ theiis junge/ mit Den

SJBürmern aeplaget woröen / unD jtnD folche

DielmahlS Durch Den SD^unD / auch fo gar aus
Der ^afe heraus gefrochen. Sßep Deren Q$er#

merefung habe ich gleich Anfangs unter DaS
^Brechmittel/ fo aus einem halben £>uintl« Ipe-
cacuanha beftanben f Don Denen Trochiicis

Alhandali jualeich 4 . ©ran gemenget / worauf
InSgemem Diele Wärmer weggegangen ; jwifchen

Der Seit tjl $?orqens nüchtern/ bto nachgelaffe#

rer l)ihe / Der gemeine ^Burm * ©aamen mit

•gjonig Dermenget / ein unD anDermahl gegeben/

unDfo Dann ein gejotten SEßaficr aus ßueefen#

;
'

SfBur#
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Ößur^eln/ geiafpelt unD gebrannt £irfcbborn/

jum ^rancf berferliget worben : Sfticbt weniger

war auch Dienlich obiges ex C. C. phil. ppto,.

& C. C. ufto, bejlanöeneö Wber/ worauf

ficb Die Patienten fonbetlicb wohl befunben ba#

Den. . v
'

5Caub|>eft.

Sftod) eine« mu§ ich erinnern bon Der in Die#

,

fen biegen Siebern ficb gepufferten Taubheit /

womit Die mehreren Strange überfaßen worbenJ
fo / Dafj ffeganb ftocf » taub / big jur iftacblaf*'

•jung Der ßrancfbeit geblieben/ Da ft* Dann fol#

d)e insgemein oon felbjlen wiebet perlobren bat.

<yg i|i Diefe Taubheit feinem einigen Svrantfen/

fo otel mir wiffenb/ tobllch gefaßen/ fintemablen

aüe / Die Damit beböfftet gewefen / glücflicb Da#

Don gefommen; Dahingegen habe icb bemerket /

Dajj aße Diejenigen / welche Dem $ob ju $betf

worben / ibr ©eb&r bi§ auf Den lebten Slugen#

blicf behalten haben. M konnte jwar anbiet

noch «in unb anbere Umjttnbe anfübren / Da

aber Dasjenige/ was &ur #aupt * ©acbe Dienet/

ton mir umjldnDiicb genug angefübret worben /

als wiß icb e$ auch Dabep bewenDen laflen/

in Bewegung / DafDas hier gefagte/ nicht bor @e#

iebrte/ fonbem nur bor gemeine £eute/ fübmebm*

lieb aber bor Die Untertbanen Des £bur* s
7)fälbf#

(eben £>ber#5lmts ©ermerSbeim/ sefebtieben

worben.
,

•
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©0$$ aber / al$ bec befte 2lr$i £eibe^ unb
bet @eelen / n?oüe ju biefem rcenigen feine ©ön#
Uc^e ©nabe unb ©eegen t>erleif)<n ; auch benen

an biefet gefährlichen ^ranefbeit barntebes lie#

genben Patienten ftäffligft bepfre^en / unb fei«

bige/ bermitleljt feines ©öitlicben ©nabe unb
33armberbigfeit / mieber jur nötigen ©efunbbett

bringen, ©iejenfge aber / roelcbe noch gefunb

ftnb / haben billige Urfacb ben lieben ©£^3:
inbtünflig anjurtijfen/ unb *u beten/ baß

ßsbiefe gefährliche ^raneftjeiten in

,

©naben t>on ihnen ab*

roenben n>0He.

j >
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